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Der menschliche Hunger nach Farbe

Farben sind etwas Selbstverständliches 
und etwas Faszinierendes zugleich.

Selbstverständlich sind sie, weil wir uns 
heute in einer bunten, farbenfrohen Welt 
bewegen, weil wir daran gewöhnt sind, 
dass alles um uns herum farbig ist. Noch 
unsere Elterngeneration kannte hingegen 
lange das Farbfernsehen nicht, Zeitschrif-
ten waren sparsam koloriert.

Faszinierend werden Farben, wenn 
man sie losgelöst von unseren Gewohn-
heiten betrachtet. So kann man zum 
Beispiel ins Staunen geraten, wenn man 
farbige Elemente in Höhlenzeichnungen 
aus der Steinzeit betrachtet: Schon sehr 
früh haben die Menschen die Natur, so 
wie sie sie wahrnahmen, abzubilden 
versucht. Dafür haben sie sich um die 
Herstellung von Farbstoffen bemüht,  
die zwangsläufig auch aus der Natur  
stammten. 

Wann genau die Menschen angefangen 
haben, die Fasern, die sie für die Herstel-
lung ihrer Kleidung benötigt haben, zu 
färben, ist nicht genau belegbar. Fest 
steht, dass die menschliche Leistung, 
textiles Material zu färben, in den großen 
Kontext unserer textilen Kultur gehört.

Im früheren Rom wurden Gewänder in 
Heimarbeit von der Hausfrau hergestellt 
und gefärbt. Lassen Sie uns einen ge-
naueren Blick auf das Mittelalter werfen, 
wo sich diese Praxis veränderte – wobei 
ich betonen möchte, dass natürlich nicht 

nur wir Mitteleuropäer uns mit dem 
Färben von Textilien beschäftigt haben, 
sondern dass die Völker in Asien, Afrika 
und Amerika ebenso mit einheimischen 
Pflanzen zu färben verstanden.

Man kann gar nicht genügend fasziniert 
sein von der Kulturleistung der Färber des 
Mittelalters. Der im Titel angesprochene 
„Hunger“ nach Farbe war die Antriebsfe-
der dafür, nahezu alle bekannten Pflanzen 
auf ihre Tauglichkeit zum Färben zu unter-
suchen. Wie sonst konnte man darauf 
kommen, dass von einer Pflanze wie zum 
Beispiel dem Krapp die Wurzeln benutzt 
werden, um einen roten Farbstoff zu 
erhalten, von einer anderen wie Safran 
die Griffel, um beispielsweise einen 
gelben Farbstoff zu erhalten. Von ande-
ren Blumen hingegen verwendete man 
die gesamte Blüte oder alleine die Blätter, 
wie im Fall des beliebten Indigo.

Zu den Pflanzen zählen auch Bäume 
bzw. Hölzer. Man musste es zuerst aus-
probieren, um zu erkennen, dass man mit 
den Blättern der Birke eine Färbewirkung 
erzielen konnte. In der frühen Neuzeit 
entdeckte man zudem, dass auch Hölzer 
selbst Farbstoffe enthielten, zum Beispiel 
das Blauholz, das Gelbholz und verschie-
dene Rothölzer. Überhaupt brachte man 
aus von den Seefahrern entdeckten 
Ländern in dieser Zeit einige neue Färbe-
pflanzen zu uns.

Vielleicht warten Sie jetzt noch auf die 
Nennung tierischer Färbemittel: Hier 



Neben den not-
wendigen Materi-
alien mussten die 
Färber noch etwas 
anderes auspro-
biert haben und 
wissen, nämlich die 
Technik des Fär-
bens. 
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steht an erster Stelle die Purpurschnecke, 
die schon in der Antike als Färbemittel 
benutzt wurde, was teuer und kostbar 
war. Aus Schildlausarten konnte ebenfalls 
ein roter Farbstoff gewonnen werden, 
das sogenannte Scharlach.

Bisher habe ich Färbemittel aus der 
Natur aufgezählt, die eher von zunftmäs-
sig organisierten Färbern verwendet 
wurden. Die einfache Landbevölkerung 
benutze leichter zugängliche Materialien, 
um Textilien selbst zu färben. Manches 
davon stammte aus dem eigenen Garten, 
anderes konnte man in der Natur selbst 
sammeln. Denken wir zunächst an Rot-
kohl, Brombeeren und rote Beete, auch 
an Zwiebelschalen oder Ringelblumen, 
um nur ganz wenige zu nennen. Die 
Landbevölkerung kannte auch verschie-
dene Flechten, die auf Bäumen und 
Steinen zu finden waren.

Neben den notwendigen Materialien 
mussten die Färber noch etwas anderes 
ausprobiert haben und wissen, nämlich 
die Technik des Färbens. Wie viel Färbe-
mittel musste man für welche Menge an 
Stoff nehmen, mit welchen Flüssigkeiten 
versetzte man es sinnvollerweise? Hielt 
die Farbe besser, wenn man sie heiß oder 
kalt anwandte, wenn man das Färbgut 
länger im Bad liegen ließ oder häufiger 
überfärbte? Auf welcher Art von Gewebe 
hielt welches Färbemittel besser oder 
schlechter? Fachleuten unter Ihnen sind 
Begriffe wie Beize und Küpe, sauer und 
basisch, Zellulose und Protein in diesem 
Zusammenhang ein Begriff.

Worauf ich gerne noch eingehen 
möchte, ist das schlechte Ansehen, das 
Färber lange ertragen mussten. Das 
Handwerksleben im Mittelalter war 
geprägt von Zünften, also von Verbänden 

für einzelne Berufsgruppen, die dadurch 
eine Stellung und juristischen Schutz 
hatten. Den Färbern war das Gründen 
einer Zunft erst ab etwa 1500 erlaubt. Ihr 
Geschäft galt als schmutzig und übelrie-
chend. Nicht selten schlossen die Leute 
daraus, dass die Färber selbst „unrein“ 
seien. Wegen der Geruchsbelästigung 
waren die Färberküchen am Rande der 
Ortschaften angesiedelt, angesichts des 
hohen Wasserverbrauchs direkt an 
fließenden Gewässern.

Die Färbehäuser gehörten den 
Tuchmachern und diese waren die Lohn-
herren der Färber. Die Menge des zu 
färbenden Guts war reglementiert und 
sie oblag der strengen Qualitätskontrolle 
des Innungsmeisters der Tuchmacher-
zunft. Verstieß ein Färber gegen Vor-
schriften, durfte das entsprechende Tuch 
verbrannt werden und der Färber musste 
es persönlich ersetzen.

Aber zurück zu unserer Faszination über 
ihr Können: Ihr Wissen war so spezifisch, 
dass sich einzelne Gruppen von Spezia-
listen herausbildeten. Bei der Unterschei-
dung nach Farben kennen wir die Blaufär-
ber, die Rotfärber, die Buntfärber und die 
Schwarzfärber. Letztere waren häufig in 
Klöstern anzutreffen. Das Färben eines 
tiefen Schwarz war schwierig, und die 
Zusammensetzung des notwendigen 
Gemisches aus Eisenspänen, Eisennägeln, 
Eisensalzen, Ruß und Kohle das Geheimnis 
eines jeden Handwerkers.

Überliefert ist auch die Unterscheidung 
verschiedener Färbergruppen nach den 
Materialien, die sie bearbeiteten. Der 
Leinwandfärber, auch Schlichtfärber 
genannt, färbte selbstredend Leinenge-
webe. Der Tuchfärber war Spezialist für 
Wollstoffe. Was der Seidenfärber machte, 
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geht auch aus seiner Bezeichnung hervor, 
und schließlich gab es den Garnfärber, 
der keine fertigen Stoffe, sondern Garne 
färbte.

Bei allen Erkenntnissen, die die Färber 
erarbeitet hatten, bei allen Experimenten 
mit abgeänderten Färbeprozessen und 
neuen Rezepturen, blieb dennoch immer 
das Problem bestehen, dass diese natür-
lich erzeugten Färbemittel die Textilien 
nicht dauerhaft genug färbten. Kurz 

gesagt, man arbeitete weiter an deren 
Wasch- und Lichtechtheit. Vor diesem 
Hintergrund muss man die Erfindung der 
ersten künstlich hergestellten Steinkohle-
teer-Farben betrachten, von den im 
Artikel über die Geschichte der Firma 
BASF die Rede sein wird.

Seit der Zeit, da man begann, Färbe-
mittel für Gewebe künstlich und halt-
barer herzustellen, also grob gesagt seit 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, 
bekam auch das Tragen farbiger Kleidung 
eine neue Wirkung. Unter den geschilder-
ten Voraussetzungen der mühsamen und 
kostspieligen Herstellung vieler Farbstoffe 
war das Tragen bunter Kleidung ein 
Privileg der Reichen und Mächtigen. 
Besonders gilt das für die Farbe Rot, die 
dem Adel und Klerus vorbehalten war.

Nun aber konnte farbige Kleidung zur 
Modesache werden. Schon gegen Ende 
des 19. Jahrhunderts berichteten die 
damaligen Damenzeitschriften über neue 
Modeerscheinungen, über aktuelle 
Farbgebungen und Zusammenstellungen. 
Dass uns eine Farbe „stehen“ kann, dass 



Musterkarten der 
Pantone-Basis-Farben und 
Mischungen für Designer 
und Anwender, https://
commons.wikimedia.org/
wiki/File:Nuancier_Pan-
tone.jpg
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sie uns „kleidet“, „schmeichelt“, das sind 
ganz neue Erkenntnisse der damaligen 
Zeit. Ratgeber zu diesem Thema erschie-
nen auf dem Markt.

Dieses „Spiel“ der Mode mit Farben ist 
heute aus unserem Leben gar nicht mehr 
wegzudenken. 

Das international gebräuchliche 
System „PANTONE“ leistet Profis heute 
dabei wertvolle Hilfe. In einer kreativen 

Zusammenarbeit ist es von großem 
Vorteil, wenn man über die vergebenen 
Nummern jeder Farbe über genau das-
selbe sprechen kann, wenn die Farbe,  
um die es geht, unmissverständlich  
„definiert“ ist. 

Die Beschäftigung mit dem Thema 
„Farbe“ bietet noch reichlich andere 

Ansätze als die bisher erwähnten. Ein 
großes Feld ist der Symbolgehalt der 
Farben, der ihnen im Laufe unserer 
Kulturgeschichte zugewachsen ist.

Heutige Werbemanager beschäftigen 
sich zunehmend mit der psychologischen 
Wirkung einzelner Farben, um sie dann 
gezielt einsetzen zu können. 

Dass Farben eine starke psychologische 
Wirkung haben, darum wissen nicht nur 

Fachleute, sondern auch wir alle ganz 
persönlich, nicht zuletzt, wenn wir jeden 
Morgen aufs Neue unsere Kleidung 
zusammenstellen.

Lassen Sie mich meinen Vortrag been-
den mit einem Bonmot von Walter  
Gropius: 

„Meine Lieblingsfarbe ist bunt“.


